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Anspruche 

Vorrichtung zur Hohenverstellung des oberen Verankerungs- 

bzw. Uralenkpunktes fur den Schultergurt eines Gurtsysteraes 

in einem Fahrzeug,  insbesondere Kraftwagen,  mit in horizonta- 

ler und/oder vertikaler Richtung verstellbaren Einzelsitzen, 

dadurch gekennzeichnet,  dafl zwischen jedem Sitz (3) und dem 

zugeordneten Verankerungs- bzw. Umlenkpunkt (4)  eine Uber- 

tragungseinrichtung (6) zwischengeschaltet ist, die wah- 

rend einer Verstellung des Sitzes (3) den Verankerungs- 

bzw. Umlenkpunkt (4) derart verschiebt, dafl eine auf die 

jeweils eingestellte Sitzposition bezogene,  fiir den Gurtbe- 

nutzer gunstige Hohenlage des Verankerungs- bzw. Umlenkpunk- 

tes (k) erreicht wird. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl 

die Ubertragungseinrichtung (6) zumindest in einer Grund- 

stellung   eichbar ist und die Verstellung des Verankerungs- 

bzw. Uralenkpunktes (4) stufenweise bzw. stufenlos erfolgt 

und dafl dessen Verstellweg zu dera des Sitzes (3) in einem 

bestimmten Verhaltnis steht. 

3. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeich 

net, dafl die iibertragungseinrichtung (6) aus einem elektri- 

schen Geber, z.B. in Form eines Potentiometers und einem 

Stellmotor besteht. 

k.    Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeich 

net, dafl die iibertragungseinrichtung (6) sitzseitig einen 

Geber (7)  in Form eines z.B. hydraulischen Zylinders (8) auf 

weist,  der auf einen mit dera Verankerungs- bzw. Umlenkpunkt 

(k) verbundenen Nehmerzylinder (10) einwirkt. 
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Vorrichtung nach den Anspruchen 1 und 2,  dadurch gekennzeich 

net, dafi die Ubertragungseinrichtung (6)  als flexibler Zug 

ausgebildet 1st,  der sowohl Zug- als auch Druckkrafte iiber- 

tragt. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 

spriiche,  dadurch gekennzeichnet, daB am langaverstellbaren 

Teil des Sitzes (3)  ein zweiarmiger Hebel  (13)  gelagert ist, 

dessen einer Hebelarm (l4)  eine auf eine Sitzhohenanderung 

ansprechende Stellstange  (15)  aufweist und dessen anderer 

Hebelarm (lO)  das eine Ende der Ubertragungseinrichtung (6) 

aufnimmt. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 

sprliche,  dadurch gekennzeichnet, dafl eine Wahleinrichtung 

(19) vorgesehen ist, bei der ausgehend von einer Mittel- 

stellung eine Veranderung der Hohenlage des Verankerungs- 

bzv. Umlenkpunktes (**) ohne gleichzeitige Verstellung des 

Sitzes (3) erreichbar ist. 
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flVorriclitung zur Hohenverstellung des oberen 

Verankerungs- bzw. Umlenkpunkt es fiir den 

Schultergurt eines Curtsy-stemes" 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ilohenverstellung 

des oberen Verankerungs- bzic. Umlenkpunkt es fiir den Schulter- 

gurt eines Gurtsystemes in einem Fahrzeug,  insbesondere Kraft- 

vagen, mit in horizon*aler und/oder vertikaler Richtung ver- 

stellbaren Einzelsitzen. 

Vegen der unterschiedlichen Groflen und Proportionen der Gurt- 

benutzer ist es aufierst schwierig, eine fiir einen grofien Per- 

sonenkreis giinstige Lage des oberen Verankerungspunktes bei 

statischen Gurten bzw. des Umlenkpunkt es fiir den Schultergurt 

von Automatik-Gurten zu finden. Deshalb ging man schon friih 

dazu iiber, mind est ens zwei iibereinander angeordnete Defesti- 

gungsstellen vorzusehen. Das bringt jedoch nur bedingt Ab- 

hilfe, da es fiir die meisten Gurtbenutzer zu aufwendig ist, 

fiir z.B. nur kurzfristigen Gebrauch des Gurtes die Befesti- 

gungahohe unter Zuhilfenahme von Verkzeugen den eigenen Be- 

diirfnissen anzupassen. So bleibt in der Kegel die einmal ein- 

gestellte Hohe wahrend der Betriebszeit des Fahrzeuges erhal- 

ten. Diese mangelnde Anpassungsfahigkeit ist mit ein Grund 

dafiir,  daB vielfach ein Gurtgebrauch abgelehnt wird. 

709850/042B 



2625417 

Daim 11 144/4 

Urn hier Abhilfe 7.u schaffen, wurde bereits vorgeschlagen, den 

Verankerungs- bz*P. Uinlenkpunkt mittels eines Gesperres hohen- 

verachicbbar anzuordnen, Hiermit laBt sich eine Hohenande- 

rung wohl ohne Werkzeuge erreichen, die Handhabung ist jedoch 

vielfach fiir Ungeiibte BO kompliziertf daB ein Verstellen untej 

bleibt. 

Die Moglichkeit, die Hohe des Verankerungs- bzw. Umlenkpunk- 

tes nach eigenem Gutdunken zu andern, birgt auch eine Gefahr 

in sich, die bislang noch nicht recht erkannt wurde. So kann 

es ohne weiteres vorkommen, daB der Gurtbenutzer eine Hohen- 

lage wahlt, die ihm ein positives Gefiihl beim Tragen des 

Gurtes vermittelt, die aber objektiv betrachtet keineswegs 

geeignet istt den Passagier im Falle eines Aufpralles optimal 

zu schiitzen. 

Es ist Aufgabe der Erfindungf  einen Weg aufzuzeigen,  die Lage 

des Verankerungs- bzw. Umlenkpunktes unter den Gesichtspunk- 

ten der Bequeinlichkeit und der besten Schutzwirkung weitest- 

gehend autotnatisch den Bediirfnissen eines moglichst grofien 

Personenkreises anzupassen* 

Deshalb wird eine Vorrichtung zur Hohenverstellung des oberen 

Verankerungs- bzw. Umlenkpunktes fiir den Schultergurt eines 

Gurtsysternes in einem Fahrzeug, insbesondere Kraftwagen, mit 

in horizontaler und/oder vcrtikaler Richtung verstellbaren 

Einzelsitzen vorgeschlagen, wobei erfindungcgemafl zwischen 

jeden Sitz und dem zugeordneten Verankerungs- bzw. Umlenk- 

punkt eine Ubertragungseinrichtung zwischengeschaltet istf 

die wahrend einer Veratellung des Sitzes den Verankerungs- 
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bzw. Uralenkpunkt derart verschiebt,  daB eine auf die jeweils 

eingestelite Sitzposition bezogene,  fiir den Gurtbenutzer gun- 

stige Hohenlage des Verankerungs- bzw. Umlenkpunktes erreicht 

wird. 

Bel einem bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist 

die Ubertragungseinrichtung zuinindest in einer Grundstellung 

eichbar und die Veratellung des Verankerungs- bzw* Umlenkpunk- 

tes erfolgt stufenweise bzw. stufenlos, wobei dessen Verstell- 

weg zu dem des Sitzes in einem bestimmten Verhaltnis steht. 

Durch die Moglichkeit der Uberpriifung der erfindungsgemaGen 

Einrichtung in einer bestimmten Position    laflt sich auch der 

Montagevorgang wesentlich vereinfachen. Ob eine stufenweise 

oder stufenlose Verstellung gewahlt wirdf hangt mit davon ab, 

wie die Sitzverstellung arbeitet. So wird man in der Regel 

bei Verstellung des Sitzes mittels Hilfskraft auch eine stu- 

fenlose Verstellung des Verankerungs- bzw. Umlenkpunktes ins 

Auge fassen. Die Stellwege von Sitz und Gurtanlenkpunkt ste- 

hen dabei in einem bestimmten Verhaltnisf das sich auf den 

Gesamtstellweg bezogen andern kann. 

Es ist moglich, dafi die Ubertragungseinrichtung aus einem 

elektrischen Geber, z.B. in Form eines Potentiometers und 

einem Stellmotor besteht. 

Bei einem anderen Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung veist 

die Ubertragungseinrichtung sitzseitig einen Geber in Form 

eines z.B. hydraulischen Zylinders auf, der auf einen mit 

dem Verankerungs- bzw. Umlenkpunkt verbundenen Nehmerzylin- 

der einwirkt. Es sind jedoch auch ebenso pneumatisch arbei- 
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tende Einrichtungen, z.B. unter Verwendung von Unterdruck- 

stellelementen verwendbar, 

Veiter kann es vorteilhaft sein, die Ubertragungseinrich- 

tung als flexiblen Zug auszubilden, der sowohl Zug- als auch 

Druckkriifte ubertragt. 

Die Ubertragungseinrichtungen brauchen dabei nicht so ausge- 

lagt zusain, dafi sie in der Lage sind, die z.B„ im Aufprall- 

fall virksara verdenden hohen Krafte auf zunehmen. Vielmehr 

kann man die Verstelleinrichtung derart gestalten,  dafl ein 

Verstellen wahrend des normalen Betriebes lexcht moglich 

ist, bei groflerer Belastung am Gurt jedoch eine selbsttatxge 

Sperrung des Umlenk- bzw. Verankeruagspunktes z.B. durch eine 

Rasteinrichtung erfolgt. 

Bex einem anderen bevorzugten erfindungsgemaOen Ausfiihrungs- 

beispiel ist am langsverstellbaren Teil des Sitzes ein zwei- 

armiger Ilebel gelagertt dessen einer Hebelarm eine auf eine 

Sitzhohcnanderung ansprechende Stellstange aufweist und des- 

sen anderer Hebelarm das eine Ende der Ubertragungseinrichtung 

aufnimmt. Wird hierbei der Sitz z.B. abgesenkt,  so verringert 

sich auch die Hohe des Verankerungs- bzw. Umlenkpunktes. 

Damit auch Personen erfaftt warden konnen die als sogenannte 

"Sitzriesen" bzw. "Sitzzwerge" gelten, kann eine Wahleinrich- 

tung vorgesehen sein, bei der ausgehend von einer Mittel- 

stellung eine Veranderung der Hohenlage des Verankerungs- 

bzw. Umlenkpunktes ohne gleichzeitige Verstellung des Sitzes 

erreichbar ist. 

709850/0425 
-5- 



2625417 

Daim 11 144/4 

Der Gegenstand der Erfindung soil nachfolgend anhand eines 

in der beiliegenden Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbei- 

spiols nSher erlautert warden. In der Zeichnung zeigen 

Fig.  1      eine Gesaratanordnung der erfindungsgemaflen 

Einrichtung in einem Personenkraftiragen, 

Fig. 2     einen auf mechanischem Wege arbeitenden Geber 

der Ubertragungseinrichtung mit gleichzeitiger 

Erfassung einer Sitzhohenanderung, und 

Fig. 3     einen auf mechanischem Wege arbeitenden Geber 

(Bowdenzug) der Ubertragungseinrichtung mit 

Vahlmoglichkeit des Ubersetzungsverhaltnisses 

zwischen Hohenverstellung und Sitzverstellung. 

Einem in ansteigend verlaufenden Sitzfiihrungsschienen 1,2 

in Fahrzeuglangsrichtung verschiebbaren Sitz 1st in nicht 

dargestellter Veise ein Sicherheitsgurtsystem zugeordnet, 

wobei der Umlenkpunkt 4 des Schultergurtes im Bereich der 

Mittelsaule 5 angeordnet ist. Zwischen Sitz 3 und Umlenkpunkt 

4 ist eine Ubertragungseinrichtung 6 eingeschaltet, die sitz- 

seitig an der am Sitz 3 befestigten Sitzfiihrungsechiene 2 

angelenkt ist und die als Geber 7 einen hydraulischen Zylin- 

der 8 aufweist, der iiber eine Leitung 9 an einem Nehmerzy- 

linder 10 angeschlossen ist. Dieser nimrat den Umlenkpunkt 4 

auf. 

Vird der in ausgezogenen Linien dargestellte Sitz 3 so ver- 

schoben, dafl der sitzseitige Anlenkpunkt der Ubertragungs- 

einrichtung 6 von der Stellung B zur Stellung A bzw. C wan- 

dert,  so verschiebt sich der z.B.  federbelastete Umlenkpunkt 
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k im Verhaltnis der Xolbeniibersetzung beider Zylindcr in die 

zugeordneten Stellungen. Die Ubersetzung ist dabei so ge- 

vahlt, dafl ein moglichat grofler Personenkreis durch die kor- 

pergerechte Verachiebung des Anlenkpunktes 4 in Abhangigkeit 

von der Stellung des Sitzes 3 erfaftt wird. 

Die in Fig,  2 ausschnittsweise dargeatelite Geberseite der 

Cbertragungaeinrichtung 6, die als Ubertragungsmittel einen 

Dowdenzug 11 aufveist,  der aowohl Zug- als auch Druckkrafte 

iibertragt,  iat rait einem an der Sitzfiihrungsschiene 2 befe- 

etigten Lagerbock 12 versehen,  der einen zweiarmigen Hebel 13 

schwenkbar aufnitnmt. Dessen einer Hebelarm 14 nimmt eine 

Stellatange 15 nuf, die z.D. in einer Fiihrung 16 im Unterrah- 

men 17 dea Sitzea 3 eingreift und auch dann anspricht, wenn 

nach dera Erreichen der gewiinschten Langsverschiebung durch 

nicht dargeatellte Mitt el eine Hohenverschiebung oder Anhebung 

dea Sitzes 3 z.D.  in Pfeilrichtung »X» erfolgt. Dn der andere 

Hebelarm 18 des Hebels  13 am Bowdenzug 11 angelenkt ist, wird 

bei der Verschiebebewegung in Kichtung dea Pfeiles "X" in 

nicht naher dargestel1ter Weise auch der Uralenkpunkt nach 

oben verschoben. 

Urn die Ubertragungaeinrichtung 6 auch fiir den Peraonenkreis 

nutzbringend einaetzen zu konnen, der oua aogenannten "Sitz- 

rieaen" und "Sitzzwergen-besteht, iat im Verlauf dea Bowden- 

zugea 11 eine Wahleinrichtung 19 zwischengeschaltet, mittels 

der eine angepalite Veranderung der Hbhenlage dea Umlenkpunk- 

tea ohne Veranderung der Sitzpoaition moglich iat. 

Die Daratellung nach Fig.  3 zeigt eine vereinfachte Drauf- 

eicht auf einen Sitz, dessen Veratellbewegungen in Fahrzeug- 
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Langsrichtung Uber den Bowdenzug 11 weitergegeben werden. 

In einem fahrzeugfesten Drehpunkt 20 1st eine Stellstange 

21 schwenkbar gelagert, wobei die Schwenkbewegung bei einer 

Sitzlangaverschiebung durch eine nicht noher dargestellte 

Mitnahmeeinrichtung 22, z.D. in Form einer Kulissenfiihrung 

erfolgt. Der Angriffspunkt weist dabei eine konstante Hebel- 

lange "b" auf, wahrend die Hebellange "a" zum Erreichen 

eines unterschiedlichen Verhaltnisses zwischen Sitzlangs- 

verstellung und Hohenverstellung des Befestigungs- bzw. Um- 

lenkpunktes veranderbar iat. 

709850/0425 

-8- 



\ Daim 11144/4 

Bl. 2 

2625417 

Fig. 2 

3 

7ng850/(U25 



Nummer: 
Int. CI.*: 
Anmeldetag: 
Offenfegungstag: 

2625417 
A 62 B 36/02 
5. Juni 1976 
IS.Dezember 1977 

Daim 11144/4 

BU 

2625417 
X 


